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6) W a s  die  Art und Weise anbetrifft, wie die 18slich 
gernachten Mineralstoffe g e g e n  die Wurzelausscheidungen 
ausgetauscht werden , so herrscht dariiber noch volliges 
Dunkel. Gewifs ist nur so viel, dafs die  rein physikalische 
Endosmose und durch Concentrstionsdiffere~zen bedingte 
Diffusion keineswegs zur Erkliirung dieser Vorgange aus- 
reicht. Die Thatsachen, welche ick oben als Ergebnisse 
d e r  Versuche Cber das  Verhalten des  Zellgewebes zu Lo- 
sungen verschiedener Concentrationen angegeben habe, fer- 
n e r  die, dafs die zartesten Wurzeln in aufsen neutralen bis 
schwach alkalischen Losungen ihren siluren Saft bewahren, 
d a t  eigenthiimliche Widerstiinde sich nachweisen lassen, 
welche Iosliche Salze beim Eintritt in das Gewebe mehr oder  
weniger  zoriickhalten und wenn sie einmal aufgenommen 
sind in destillirtes Wasser  wieder auszutreten ganz und g a r  
hindern, alles diefs sind Erscheinungen , welche darauf hin- 
weisen, dafs j e n e  rein physikalischen Vorgange dorch andere 
noch unbekannte weit genug modificirt werden. 

Vegetationsversnche mit Kartoffeln *). 

Die Au@Be in diesen Versuchen w a r  die Wntersuchung 
des Wachsthumsverhaltnisses einer Fflanee , nelcbe ,  wie die 
Kartoffelpflanze , Alkalien und alkalische Erden in aberwie- 
gend grofser Menge zu  ihrer  Entwickelung bedarf, in Boden- 
sorten von ungleichem Gehalt an diesen Nlihrstoffen. 

*) Aus der 8. Auflage von L i e b i g ’ s  Chernie in Anwendung auf 
Landwirthschaft. 
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Die Versuche wurden von Herrn Professor Dr. N a g e 1 i 
und Dr. Z i, 1 I e r in dein botanischen Garten zu Miinchen 2863 
ausgefuhrt, in ganz iihnlicher Weise, wie die Bd. CXXI dieser 
Annalen S. 339 beschriebenen Bohnenversuche, in drei Kasten, 
dir mit griiblich gemahlenem Torf angefiillt und ini freien 
Lande eingegraben waren : jeder Kasten hatte 1 * / ?  Meter 
Lange, 1,2 Meter Breite und 0,45 Meter Tiefe und fafste 
720 Liter Torf, welche 238 Kilogrm. = 476 Zollpfund wop-en ; 
zwei von diesen Kasten (I1 und 111) wurden gediingt, der 
dritte (I) enthielt rohen Torf. Dem Torf in dem Kasten I1 
wurden zupesetzt 863 Grin. ~ ~ ~ i O S l J ~ i O 1 ’ E f l l l l ’ ~ . ~  Animonlbk, 383 
Grm. scftwr$el.uarires A m n t n n i ~ . l :  und 378 Grni. kohlen.sautes 
Am m on i d .  

Dem Torf in dern Kasten 111 wurden zugesetzt 600 
Grm. yhosphorsnures Natron, 250 Grm. yttosphorraures Kali, 
790 Grm. X-olilensaures K a h ,  500 Grni. Gyps. 

Diese Dungmittel wurden auf  das Sorgfaltigste und In- 
nigste mit dem Torfe grmischt und das Verhaltnifs derselben 
war so gewahlt, dafs der Torf etwa halb damit gesaltigt 
war;  man konnte deninach sicher sein, dafs keirie bemerk- 
liche Menge davon beim Begiefsen niit Wasser Hufgelost und 
in eine solche Tiefe gefuhrt werden wiirde, wo sie fur die 
Wurzeln der Kartoffelpflmze nicht tnehr erreichbar sind. 

In jeden Kasten wurden am 9. Mai neun Knollen acht 
Zoll tief gepflanzt : die Knollen hatten fast das gleiche Ge- 
wicht, durchschnittlich wog eine Knolle 36,8 Grm., die neun 
Knollen in jedem der drei Kasten nrithin 331 Grm. Der Torf 
war nicht von Schleifsheim, wie der zu den friihereti Bohnen- 
versuchen diente, sondern von dein Hochinoor zu Haspelmoor 
bei Rosenheim, und damit angestellte Culturversuche zeigten, 
dafs Gerste darin vortrefflich fortkaiti ; jedes Korn trieb drei 
bis vier Schofslinge, welche volle Aehren brachten und eine 
Ernte lieferten, wie eiri ganz guter Gerstcnboden. Die 



chemische Zusanrmeiisetzung der Asche dieses Torfs liefert 
hieruber hinliinglichen Aufschlufs *). 

Der Torf hinterliefs nach dern Einiischern 10,59 pC. 
Asche und jeder Kasken enthielt demnach im Torf 25,2 
Kilogrin. oder 50,4 Zollpfund Aschenbestandtheile. 

Der Torf in den drei Kiisten enthielt demnach fol- 
gende Bestandtheile, in tausend Theilen der Torfmenge aus- 
gedriickt. 

Knsten I 
mit rohein Torf 

Phosphorstitire 2,20 
Kali 1,lO 
Natron 0,23 
Kalk 11,08 
Cblor 0,39 
Kieseleih~re 22,46 
Bohwefelslure 1 ,',?I 
Magnesia 0'95 

] 26,40 
Eiaenoxyd 
Thouercle 
Stickstoff 24,60 
Ammoniak 

1000 Theile Torf : 
Kasten I1 Kasten 111 

enthjilt die Bestandtheile wie Kasten I 
des Knstens I + 1996 + 0.93 PhospborsHure 

+ 2,83 Kali 
+0,44 Natron 
+ 0,68 Kalk 

t 038 + 0,98 Scbwefelsilure 

+ 1,83 

*) 100 Theile lufttrockener Torf enthalten : 
Wasser 17,26 
Verbrennliche Beatandtheile 72,15 
Stickstoff 2,46 
Asche 10.59 

100 Theile Torfasche bestanden BUS : 
Natron 
Kali 
Magnesia 
Kdk 
:;;;;;&d } 
Chlor 
Phosphorsgure 
Schwefelsfiure 
Kieselshure 
Sand, Thon, Kohlenslure u. 8 .  w. 

-. 

100,00 

2,22 
I ,04 
0,90 

10,45 

2 133 

0,37 
2,07 
1,14 

21,18 
41.40 

.__ . 
100,oo. 
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Die Entwickelung der Kartoffelpflanzen war in den drei, 
Hasten sehr ungleich. 

In dem Hasten mit rohem Torf und dem Kasten 111, 
welcher kein Ammoniak empfangen hatte, waren die Keime 
aufserhalb des Bodens am 10. Juni sichthar ; in dem Kasten 11 
zeigten sie sich erst fiinf Tage splier. 

In dem Hasten 111 eilte die Vegetation der eiimelnen 
Pflanzen den in den beiden andern weit voraus; iin Anfange 
Juli ubertrafen sie die andern in der Starke und HBhe der 
Stengel beinahe um das Doppelte; gegen das Ende der 
Vegetationszeit erschien das Kraut der Kartoffeln in dem 
Kasten I1 (mit Ammoniak gediingt) ebenso iippig als in dem 
Kasten 111. Die Farbe der Blatter und Stengel der Pflanzen 
in dem Hasten I l l  war heller, mehr gelblich-griiii, uls die 
in den beiden andern. 

Am 3. Juli  wurden die St6cke gehaufelt, am 9. Augmt 
erschienen Bliithenknospen an den Pflanzen im Kusten 11, 
im Hasten Ill vier Tage spater. 

Gegen Ende September ingen die Stengel an welk LU 
werden und am 3. October wurden die Stocke ausgenom- 
men; die Knollen und das Kraut gewogen lieferten folgende 
Ertriige : 

Knollen. 
Kasttr! I Knsten I1 Kesten I11 

roher Torf mit Ammonink ohne Ammoniak 
(&he oben) (siebe oben) 

in Grm. 2520 3062 7201 Qrm. 

Verhitltnifs 100 121 285 
Gewicht der Saat- 

Kartoffeln = I 7,6 9,7 2197 n 

Kraut. 
I I1 I11 

in O r r .  1837 3685 2870 arm.  
Verhiiltnifa 100 192 156 s 
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Auf  eine Hectare oder too00 Quadratineter berechnet, 
wiiide die Ernte an Knollen betragen : 

Ertrag pr. Hectare. 

Kilogrm. 14000 1701 1 40006 Kilogrm. 
I I1 I11 

Die BeschafTenheit des Bodens in dem Kasten I11 war 
deiniiach so gunstig, dafs sie die des besten Ackerlandes 
weit ubertraf, da auf cinem solchen, nach gewohnlichen 
Angaben , dcr laxinralertrag 450 Zollcentner nur selten 
ii hersteigt. 

Wenn inan die Ertriige an Kraut und Knollen im 
trocliencn Zustande berechilet, so ergeben sich etwas ver- 
iinderte Verhaltnisse. Nach der Bestiinniung des Wasserge- 
haltes wttrden geerntet : 

KTUUI. Knollmi 
Faste Substaru 

G m i .  
I 462,36 

I 1  716,22 

I l l  672,85 

Feste Substanz 
I 25,17 

I1 20,53 

111 23,45 

Wavser Feste Substanz 
Grm. Grm. 

1374,64 386,527 

2818,78 696,30 

2197,15 1427,24 

in Procenten : 

Wasser Feste Substanz 
74,83 15,34 

79,42 22,14 

76,55 19,82 

W a s w  
Grm. 

2133,43 

2865,70 

5773,76 

Waeser 
84,66 

77,26 

80,18 

Aus diesen Zahlen scheint sich ein einfaches Gesetz zu 
ergeben , was fortgesetzte Yersuche feststellen. mussen , in 
Beziehung auf den Gehalt an Wasser und trockener vegeta- 
bilischer Substanz in den Blattern und Knollen der Kartoffel- 
pflanze ; zwischen beiden findet das umgekehrte Verhaltnifs 
statt ; dem an Trockensubstanz reiclieren Kraut der Pflanzen 
des Kastens I und 111 entsprechen an Wasser reichere Knollen, 
und die Pflanzeti des Kastens 11, deren Kraut reicher an 

Auual. d.  Cliem. u. Phurm. UXXIX. Hd. 3. Heft. 22 
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Wasser war , lieferten an vegetabilisc.her Substanz reichere 
Knollen. 

L i e  b ig, 8e!jelnlionsversuche 

Es ist erwahnt worden, dafs unser Torf ungedungt einen 
guten Gerstenboden (wenigstens fur eine Erntej darsttillt, 
und das Wachsthurnverhaltnifss der Kartoffelpflanze und die 
Ernte an Knollen beweist, dafs er auch fur diese fruchtber 
genannt werden kann, da er zwei Drittel des Ertrags ge- 
liefert hat, welcher von einem Boden der hesten Beschaffen- 
heit in gewohnlicher Cultur erhalten wird. 

Diesti Thatsachen lehren mithin, dafs in diesem Torf die 
Nahrungsstoffe fur die Gerstcn- und  Kartoffelpflanze i n  aus- 
reichender Menge r i n d  in einem solchen Zustande vertheilt 
enthalten waren, dafs sie genugtea, urn den darauf wachsen- 
den Gerstenpflarizen eine volle und der Kartoffelpflanze eine 
niafsige Entwickelunp zu gestatten. 

Die von den beiden Pflanzen aufgenommenen NChr- 
stoFe waren aber in dem Torfe nicht gleichmafsig, sondern 
ungleichmlfsig vertheilt, und  es erklart sich zuniichst daraus 
die Wirkung, welche das  dem Torfe des Kastens 11 zuge- 
setzte Animoniak , die Phosphorsaure und die Schwefel- 
saure auf die Steigerung des Ertrages an Knollen und Kraut 
ausiibte. 

Um diesen Einflufs zu beurtheilen, mufs man eine ge- 
wohiiliche Ackererde ins Auge fassen, in welcher die Niihr- 
stoffe der Gewachse stets ungleich verbreitet und  vertheilt 
sind; diefs will sagen, dafs an gewissen Orten in diesem 
Boden sich Phosphorsiiuretheilchen , Kali- . Kalk-, Magnesia-, 
Hjeselerdetbeilchen u. s. w. in niichster Nahe und in einem 
solchen Verhiiltnisse vorfinden , dafs die WiirzelfasGr einer 
Pflanze, die darauf wachst, wenn sie a n  diesen Ort hinkommt, 
von allen diesen Nkhrstoffen ein fur ihren Bedarf entsprechen- 
des Verhaltnifs aufnehmen kann ; an vielen anderen Stellen 
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in demselhen Boden sind aber nicht allc diese Nahrstoffe bei- 
sarninen oder in nachster Nahe, sondern an gewissen Orten ist 
phosphorsdurcr Kalk nicllt begleitet von Xali, Bittererde oder 
Kieselsaure, an wieder andmen sind Alkalien, alkalische Erden 
und Kicselsaure, alwr es fehlt an diesen an Phosphorsaure. Man 
versteht, dafs auf einem solchen Boden eine Erhdhung der 
Ertrage unter Umstinden statt haben iiiufs, durch Zufuhr von 
Diingmitteln von ganz entgegengesetzter Natur ; wird der- 
selhe z. B. mil  Holzasclie gediingt, so empfangen viele Stellen 
einen IJeherschufs an Kal i ,  der als solcher wirkungslos ist, 
an andern Stellen aber erganzt das zugefuhrte Kali den 
Mangel a11 vorhandenern und es werdcn an diesen Phosphor- 
sdure und andere Nahrstoffe wirksam gemacht, die es ohne 
Kali nicht wareii. Die Folge hiervon ist ein Steigen des 
Ertrags. Dasselbe gilt von einer Dungung rnit Phosphaten ; 
an.Orten, wo Phosphorsaure irn Boden in genugender Menge 
vorhmden ist , bleibl (fie zugefiihrte natcrlich unwirksam, 
aber da, wo bei Gegenwart allcr anderen Nahrstoffe die Phos- 
pliorshure fehlt , macht die zugefuhrte Phosphorslure diese 
anderen Nahrstoffe wirksam, d. h. es erfolgt auch bei dcr 
Dungung rnit Phosphaten ein Steigen des Ernteertrags. 

In einem Boden von gnnz gleicitfarm<qer Xischung, der 
aber in der Natur nicht existirt, wenn die Dungung rnit 
Phosphorsaure den Ertrag erhtiht, ist es nicht rndglich, dars 
die Alkalien oder alkalische Erden eine ahnliche Wirkung 
aufsern kdnnen , weil die giinstige Wirkung der Phosphor- 
siiure alsdann auf tlem Vorhandensein eines Ueberschusses 
von anderen Nlllrstoffen (in allen Orten im Boden beruhl, 
welcher wirkungslos war rind durch Verniehrurtg der Phos- 
phorsdure wirksam wurde ; die Vermehrung von wirkungs- 
losen Nahrstoffen in eineiii solchen Felde kann natfirlich den 
Ertrag nicht steigen machen. 

22 * 
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Unser Torfboden enthielt in  jedcm Kasteii im Ganzen 
277 Grm. K a l i ,  von welcher eine volle Gerstenernte 9 Grm. 
(also einer Flache von 1,8 Quadratmeter (der Ober- 
flacht? unserer Kasten) entzieht ; diesr Quantitat Kali reicht 
nalie hio, urn 2 / 3  einer vollen Kartoffelernte im Kraut und 
Knollerr das erforderliche Kali zu liefern. An Phosphorsaure 
war doppelt so vie1 wie das Kali betrug ini Torfe vorhanden, 
aber ungleich vertheilt , denn durch Vermehrung der Phos- 
phorsaure stieg der Kriollenertrag um 21 p C . ,  der Kraut- 
ertrag urn 92 pC. des Erntcertrags vom rohen Torf. 

Der Torfhoden enthielt zehnni~t so vie1 Kalk und beinahc 
eben so vicl Bittererde als Kali. Das Kartoffelkrant ist reich 
an Kalk und Bittererde und arm a11 Kal i ,  denn es enthdt in 
100 Gewichtstheilen Asche 60 Gewichlslheile alkalische Erden 
und nur 4 Gewichtstheile K a l i ,  die Knollen hingegen sind 
sehr reich an Kali und arm an alkalischen Erden, ihre Asche 
enthalt nahe an 86 pC. Alkalien und losliche Alkalisalze und 
nur 14 pC. alkalische Erden. 

In den ini rohen Torfe gewaclisenen Kartoffelpflanzen 
verhielt sich das  Erntegewicht der Knollen zum Kraut wie : 

Knollen Kraut 

Kasten I 10 7,2 
In dem mit PhosphorsPure und 

Arnmoniaksalzen I1 wie 10 1 1 .  

In derri letzteren wurden 542 Grnr. Knollen und 1698 
Grm. Kraut mehi geerntet, als im rohen Torf. Diefs giebt 
als Verhaltnifs im Mehrertrag : 

Knollen Kraut 
Kasten I1 10 31. 

Die Diingung mit Phosphorsaure und Ammoniaksalzen 
hatte unzweifelhaft gewisse Mengen Kalk , Bitlererde u n d  
Kali wirksam gernacht, die es vorher nicht waren; der Man- 
gel an Kali  hinderte aber eine gleichmafsige Entwickelung 
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vori Knollen, der Ueberschufiy ari Kallz und Bittererde be- 
giinstigle d i e  Ki.uutbildung. Es erklart sich hieraus die 
enorme Vermehrung des Krautertrages und die geringe ZU- 
nahrne an Knollen durch die Diingung. Ganz anders verlief 
die Vegetation der Kartoffelpflanze in dern Kasten 111, in 
welcheni der Torf mit Alkalien, Kalk und  Phosphorsaure ge- 
diingt, die Menge des Kali’s vermehrt und das Ammonialr 
volikornmen ausgeschlossen worden war. Obwohl der Torf 
nur halb so vie1 Phosphorsaure ernpfangen hatte als im 
Kasten 11, so brachte das zugefiigte Kali, dessen Wenge iiur 
3/,o pC. der Bodenrnasse ausrnachte, dennoch ein ganzlich 
veranderles Verhaltnifs in den Ertragen a n  Knollen und Kraut 
hervor. 

Zieht man von der Ertite des Kastens III den vom rohen 
Torf gewonneneri Erlrag ab ,  SO wurden im ersteren mehr 
geerntet 

I038 Grm. Krarit und 4681 Grin. K n o l h .  

Das Verhaltnifs zwischeri Knoilen und Kraut war 

im ganzen Ertrag 10 4 

im Mehrertrag 10 2. 

Diese Thatsachen, sowie die fruher erwahnten Bohnen- 
versuche scheinen mir in Beziehung auf die Vegetationsver- 
hsltnisse urrserer Culturpflanzen, ihre gleichmafsige oder un- 
gleichmifsige Entwickeiung lehrreich zu sein und einem 
kunftigeti Verstandnifs den Weg zu bahnen. 

Alle bis jetzt in dieser Richtung uber die Wirkung ein- 
zelner Nahrstoffe anpestellten Versuche sind dadurch ziem- 
lich erfofglos geblieben, weil sie auf Bodensorten von unbe- 
kannter Zusarninensetzang angestellt wurden , was die Beur- 
theilung des Antheils, deit die in1 Roden vorhandenen R’ahr- 
stoffe a n  den Ergebnissen hatten, sehr erschwerte und oft 
unmoglich machte. 

Knollen KIaut. 
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Ich glaube , dafs man nur durch Vegetationsvcrsrlcli~ 
mit verschiedenen Culturpflanzen in flo,lPnsoi.tot 1'071 hc- 
kanntem Gehalte sich eine genaue Kenntnifs uber die Wir- 
kung wird verschaffen kbnnen , welche die Verrninderung 
oder Vermehrung, der Mangel oder Ueberflufs an ein- 
zelnen Nahrstoffen im Boden auf  dessen Ertriige in1 Ganzeit 
und auf die Richtung der vegetativeti Thatigkeit tles Stroll- 
und Korn- oder des Kraut- und Knollen- und Riibenertrages 
ausiiben, und es ist selbstverstandlicli, dafs wenn m a n  diesen 
Einflufs genau kennt, der Landwirth dadurch i n  den Stand 
gesetzt wird, aus den Ertragen eines Feldes, den] relativen 
Verhaltnisse an geerntetem Korn und Stroh, Kraut und Wur- 
zeln die Beschaffenheit eines Bodens richtiger zu beurtheilen, 
als diefs hisher niijglich gewesen ist; damit mufs es ihm 
dann erleichtert werden, die richtigen Diingmittel zu wiihlen, 
um seine Ertrage in der ihm vortheilhaftesten Richlung x u  
steigerrt. 

Die gewonnenen Tliatsachen stellen, wie ich glaube, fest, 
dafs tlas Ainmoniak als Bestandtheil eines Dungers fur Kar- 
toffeln in Ackererde von gewohnlichem Stickstoffgehalte, ohne 
die Ernte zu beeiiitrachtigen , ausgeschlossen werden knnn,  
dafs in eineni kalireichen Boden die Zufuhr von Phosphaten, 
und in einem kaliarmen , welcher eine liinlangliche Menge 
von Phosphorsaure enthllt, die Zufuhr von Holzasche unbe- 
dingt iiothwendig ist, um eine Steigerung des Knollenertrages 
zu erzielen. 

Die Theorie setzt zwar diese Bedingungen in dem ge- 
gebenert Fall voraus , und zur Fcststellung des Grundsatzes, 
dafs alle Nahrstoffe der Kartoffelpflanze in den1 richtigen 
Verhaltnisse und hinliinglichen Menge im Boden zugegen 
win mussen, um eine Waximalernte hervorzubringen, waren 
diese Versuche nicht notliig gewesen ; was ihren Werth aus- 
maclit, ist, d a k  nian damit eiiien bestitntiiten Begriff uber 
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die Grofse des Einflusses gewonnen hat, welchen der Mange1 
oder Ueberflufs an eineni Niihrstoff auf die Richtung der 
vegetativen Thiitigkeit auszuiiben vermag , so wie sich denn 
ehenfalls durch die Theorie nicht voraussehen liefs , dafs 
unler tie11 giinstigsteri Verhlltnissen der Ertrag eines Feldes 
air Kartof7elknolleii weit iiber den Maximalertrag hinaus ge- 
steigert werden kanri, den man bis jetzt auf den besten Fel- 
dern erzielt hat, o h e  dttinenduny wmi Ammonialt, des Haupt- 
bestantltheiles des thierischen Dungers. 

Das Merkwiirdigste in diesen Versuchen ist aber un- 
zweifelhiift die Thatsache, welche schon 6 Wochen nach der 
Ernte sich benierklich rn:rchte, f lak ndtalich die im rohen 
Torf (Kasten i), ferner die in riiit Phosphorsaure und Amrno- 
niak gcdiingtem Torf (Kasten 11) gewachsenen Kartoffeln zu 
2/,; f a d  geworderi waren, wiihrend die irn Kasten I11 keine 
Spur von Krankheit zeigten. Diefs ist eine Erfahrung, 
welche sicherlich geeignet ist, i i lw die Ursache der Kar- 
1oflelkrankheit das hellste Licht zu verbreiten, denn in diesen 
Versuchen wnren alle unclesen VerhilIttrisse identisch ~ nur in 
der Boiienbcscha#euheit, in dem G‘ehulte U?L Nahvsiofen war 
ein Unterschied. 

“ieber die Reductioiisyroclucte der Nitro- 
anisylsaure ; 

von P. -41exeyeff. 

Bei der Einwirkung des Natriumamalgarns auf organische 
Verbindungen entsteht in der Mehrzahl iler Fllle, in welchen 
Einwirkung stattfindet, eiire directe Addition von Wasserstoff. 


